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Sin ‘23ittgeiud& au§ füö^jreuSifd&er Seit. 
2Uin ©entinaroberlebrer 2Ö a 11 e r ^ ä m p e L 

®aä ®e^eimc ^reu§if^e Staatsarc^io ju Berlin=®al)lem 
enthält unter anberen für unfere Heimat roic^tigen Slftcn 
unb Urtunben ein Sittgefuc^ au§ bem 3a^re 1802, oon bem 
botnals reiefiften SOiann bec Stobt Sräg an ben aWinifler für 
bas ®übprcu§if^e (^ofener) ®epartement gcri($tet. 

SiefeS @cf)reiben [teilt ein ^ulturbofiiment erften 3^angcS 
bar, fü^rt eS uns boi^ in bas erfte 3o[)räe£)nt ber preufei|cben 
^errfebaft unferer ^rooiiiä $ofen, in eine ,3eit, too ber einft 
[o blüfienbe S^in^macberftanb in bie fdiroerften llämpfe um [ein 
gortbe[teben oerroicEelt rourbe, unb gemütirt eS unS boeb einen 
einbUef in bie 33er{)ä[tni[[e einer bamaligen Äteiuftabt, jeigt 
uns aber auch bie 3[rbeitsfraft, ben aSoriodrtSbrang, ben 2Bage= 
mut eines Äoufmanns, beffen ©lief unb Streben roeit über 
bie ©reuten ber 3Sater[tabt unb ber bcimatlidjen «anbfebaft 
binausreiebte bis an bie atlpen, bis in 9iu§IanbS cnblofe ©efilbe. 

2)ic ©ingabe lautet: 

„S)cr Kaufmann ^ube aus- I8rä| im ißofeuer Kammer» 
bepartement [ebilbert ben guftanb ber bie[igcn S:u(^fabriguc, 
[cblügt SOlittel uor, wie ber[clbeu nerbe[[crt werben fönne unb 
bittet bebufs berfelben unb jur ©rroeiterung bes Slucbbanbels, 
um tlnter[tü|ung. 

®ie biefige STudbfabrigue befdböftigt hier ben größten 
STcil ber ©inroobner. ®ie ülnsabl ber oorbanbenen STu^. 
ma^er beläuft [idb auf 190 ißerfonen, unb ob gleich bie jebt 
bebrdngten feiten, bie ©eroerbe ui^t [ebr faoorifieren, fo 
nimmt bie Slnsobl ber gabricanten boeb fa[t tdglid) p, unb 
bep tiefen Umftdnben bo ber greife ber SBoHe [o dußerft boeb 
unö bie Sage ber §abricauten nicht oHein hier, [onbern in 
allen bena^barten Stdbten nicht bie befte i[t, ftnbe idb es für 
nötbig, ©ro. ,&ocbfrei)berrl. ©jcjellenä mit bem 3u[tanb ber 
biefigen Sluebfabrigue befannt ju machen, in ber feften Heber» 
äeugung, bab ^ocbbiefelbe pr Xterminberung beS unter biefe 
arbeitenbe Klaffe berrfcbeiiben ©lenbs, alles aJlöglicbe ^u tun, 
unb oorjüglicb äur ©rrocitcrung bcs STiicbbaubeis, bie erfor» 
berlicbe Unterftüping su bewilligen gndbigfl geruhen werbe. 

SSor 15 bis 16 Sabren beftanb bie Slnpbt ber biefigen 
aiucbmacber aus 80 ißerfonen, ber 3lbfab ihrer gabrifate würbe 
bureb oerfebiebene Umftdnbe [ehr erfi^wert, nicht nur ber teure 
©infauf bes rohen SDlaterials, welches gleicbfam ein IDlonopol» 

banbel ber Suben war, [onbern auch bie brüefenbe ©renjjöllc 
trugen bas ihrige bap bei, ben ^abricanten bas ©mpor» 
tommen ju erfebweren uftb feine Srdtigfeit p ermüben, weil er 
burebaus oon aller feiner angemanten üJlübe feinen Saugen fabc. 
©S fehlte überbieS an Sluebfouffeuten, welche ben f’fobricanten 
mit ©elbe gehörig unterftügen tonnten, unb berfelbe falje [ich 
baber genötigt, feine gaöricate mebrenteils an bie flein» 
polnifcben 3fubeu p oerbonbeln. 

Unter biefen Umftdnben entfdblofe ich mich — eS war im 
Sabre 1786 — einen STu^bonöel anpfangen, tonnte mich 
ober, weil brüefenbe 3011c oon allen Seiten meinem 33or» 
haben unüberfteigliebe ^inberniffe entgegenfegten, in ^infiebt 
biefes^onbels nicht weit eftenbiren, mubte oielmebr günftigere 
3citcn abwarten. Sic erfebien auch halb barauf im Sabre 
1793 bei ber fegigen oerdnberten Sanbesregierung unb mein 
aWut, ber oorger gong nicbergefdilagen gewefen, erneuerte 
fid) fegt auf einmal. S« $in[id)t bes Sebuges unb ber 
aBobftddigfeit, welche feine Königl. SOlafeftät nufer ader^ 
gndbigfter ^err, ben SOlanufacturen unb Saöriguen, als bie 
|)ouptipeac bes SBoblftanbes einer Stabt angebeiben liebe, 
oerfuebte ich, inbem ich idbriid) brei mahl bie Seipjigcr 
ddeffe bepg, ben ^anbel mit hier fabricirten Sachen ouber» 
halb Sanbes, befonberS ins fWeieb unb nadb ber Sebweij ju 

betreiben, unb mit oerfebiebenen Sd)wierigfeiten tdmpfenb, 
war ich enblidb fo glücflicb, einige Kunbfebaft p erhalten, fo 
bub ich jährlich runb 2000 Stüdf rohe Sluebe bebetieren tonnte. 
|)icrbei beruhigte ich mid) jeboeb nicht, unb oon 9iatur jur 
Srdtigfeit gewöhnt, bemühte id) mid), nicht allein mit rohen, 
fonbern au^ mit gefärbten 3rud}en meinem §anbet weiter 
Slusbebnung p oerfebaffen. Db nun gleicblegter na^ bem 
9teicbe garniebt gefuebt mmbc, oielmebr als ein fKufdiie 
(ruffifeber) .^anblungs Slrticul betrachtet werben mubte, fo 
traf es [idb, bab ich mit einigen dtufeben (ruffi[d)en)KaufIeutcn, 
welche oftmals hier öureb reifeten befannt würbe, ihr 3u=^ 
Hauen mid) oerfebaffte unb im Sabre 1798 dluftrnge Heiner 
Quantität, Jauche um [ich oon ber ©üte ber gefärbten unb 
appretirten Sßare ju überäeugen 511 fönnen, p liefern erhielt. ’) 

U i8ei-bitfcl)ero in bet llfrnine luar bamotä bet StapetplaS ber arofe» 
polnifcben 2uc[)e. »- r v » p 
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3Iud) t)ier [teilten [ic^ mir grof^e ^inbcruiffe entgegen, 
bie i(^ mit 3lu[füt)rung großer Soften §u überroinben 
[neben muBte, eriftiert nebmlicb toeber eine ^'ärberei), 
nod) [inb Stuebfebeerer oorbanben. Ser)beö machte mir 
unumgänglicb itötbig, unb icb mugte mich tn biejer SKueffiebt 
nad) ber eine Sl^eile entlegenen @cb(e)cben (fcble[ild)cu^) 
©taöt ©dbtoiebuö raenben. §ier mabr §n)ar eine Färberei) 
unb 5 ä^u^feberer oorbanben, ba felbige inbeB feit 20 Sabreu 
gän|licb aufecr 3Ictioität geraejen, roie beige^enbe 3tcten baö 
näheren bocumentiren, unb fo(gli(b biircbauS in SerfaH 
geratben, [o mu§te id), fatlö icb 3^u^cben (ruffifeben) 
Saufleute mit guter SBaare bebienen, unb mich baburct) in 
9ienomme fe|en moKte, ben Färbern unb ben 2:’udb[(bßßt^ßt^n 
nicht allein mit baarem (Selbe, fonbern audb nxit §anb^ 
raertögerätfebaften, meli^e benfelben überhaupt fehlten, untere 
[tüBen. Cbngead)tet beffen nun, ba& ich auch bureb biefe 
burcbauönötbigen 9Iuögaben [ehr berangiret würbe, unb meiner 
|)anblung eine anfebnlicbe Summe ent§ieben mußte, war 
id) boeb glüdlicb ju [eben, baß mein ^anbel gortgang batte, 
unb ju blühen anfing. 3)tit äuüerfter Sorgfalt, unb ®e- 
wiffenbaftigfeit fuebte td) gute 2Baare ju liefern, unb bei) 
ber oorjüglicben Slufficbt, in welcher Färber unb S^udb*» 
febeerer [teben, war bie (Süte ber Seuche, fowobl au ber garbe 
alö 3lppreUir unnerfennbar, unb eben babureb befeftigte 
ich baS in midb gelegte ^atrauen ber 3iufd)en (ruffifeben) 
Saufleute, fo bafe ich fegt fd)on jährlich 2000—2500 Stüd 
gefärbte Suche nach ^iußlanb abfägen, unb bie pofitioe 
(Sewibbeit gäbe, ba bie ©infiibr biefeß 9lrticulö babin er^ 
laubt worben, mit mehreren weit anfebnlid)eren ©ommiffionen 
bieferwegcn oerfeben gu werben. 

Um nun mein ^^erlpred)en alö ein ebtlicber SDiann 
erfüllen unb bie mir jufommenben beträcbtlidben ©ommiffion 
übernehmen j^u tonnen, unb eben babureb ben btefigen Such'- 
fabricanten nüglicb ju werben, welche in ben fdblecbten 
feiten, bie nunmehr f^on 4 3abt^ bttttereinanber eingetreten 
finb, in Otücfficbt ber teuren Jdebenömittel unb übertriebenen 
hoben SBoU ^reifee gänglid) ruiniret unb fo weit jurüct^ 
gefegt werben, bag fie, [tatt oorljer ben Saufmann mit 
©rebit ju unterftügen, jegt ogne bebeutenbe SSorfihüffe non 
Seiten beö Saufmannö, [ich nicht ben nötbigen Unterhalt 
nerf(haffen fönnen, bebarf id), wenn meine §anblung ge^ 
hörigen (Sang behalten, unb, waö ich bisher getan, bie 
Sucbfabricanten nicht [inten laffen wiH, ein nabmbaftes 
Sapital, welches iih meiner ^anblung nicht entäiehen fann. 

®w. ^ocbfrepberrl. ©jäeUenä bitte ich bemnach untere 
tbänigft gur (Erweiterung meines Sucbbanbels, nur bamit ber 
btefigen Sncbfabriciue eben baburch wahren glor §um Seften 
ber Stabt gewinne um einen SSorfebufe oon 10 000 3iei(hS^ 
tbalern aus lanbesberrlicber Saffe, in ber 3lrt gnäbigft ju 
gewähren, bafe ich felbige mit 5 ^rojent äiim Sapital ge^ 
mehret, jährlich jurüdäahlen unb fo mit biefem SSorfdbufe 
nad) SScrlauf non 20 ^ab^^en gänglicb obforbiret haben werbe. 
3^ habe biefen Schritt genau erwogen, unb finbe, ba^ baS 
3ntereffe ber Suchfabricanten baran norsüglidb mit gefnüpft 
ift, bamit es jebodb ^iebt föbeint, als ob biefe Sitte in 
Sergleidbung mit meinen Sermögensumftänben unftatthaft 
fei), fo unterwinbe ich niich häcbft bemfelben in gebrängter 
Sürje biefen Umrife non meinem Vermögen unb übrige 
i?age untertänigft norjulegen. 

3db bin bi^^ gebogren, gegenwärtig 38 3ahre alt, er? 
lernte bie 9JlateriaIbanbIung, weldbe ich auch noch neben 
bem Suchhanbel betreibe. Son meinem Sater erwarb id) 
nahrhafte Sänberepen, ju welchen ich noch mehrere anfaufte, 
erbaute 5 neue Käufer, wonon ich 2 ben hi^fig^n Such' 
fabricanten eigentümlich für einen bittigen Saufpreis über^^ 
laffen, unb befige bager nod) 3 SBobnhäufer, welche blofe 
für Suchfabricanten eingerichtet unb worunter eins ganS 
maffiü bureb einen Saubebienten auf 3000 9ieichstt)aler 
ift gefchägt worben, unb mit Inbegriff biefer unb meiner 
übrigen ®runbftücfc befige id) ein Vermögen oon 10 000 
3?eid)Stbaler. Obgleich bas |)i)potbefenwefen in unferer 
Stabt noch nicht eingerichtet unb bie Saption ber (Srunb' 

fiücfe bis jegt noch nicht oorgenommen würbe, fo glaube 
ich hoch, bafe im eingetretenen ^aHe bie angegebene Summe 
eher nermebrt als uermiuberl werben wirb. Scbulben 
haften burebaus auf bem (Srunbftücf nicht. 3luS meinen 
|)anblungsbüchern fann id) überbies beweifen, baß in bem 
$anbel ein baares Vermögen non mehr als 30 OOO SteiebS? 
tgaler äufteben gäbe, unb mithin meine fämtlicbe 3Ictir)a 
auf 40—50000 9ieichstl)aler gefd)ägt werben fönnen. ©S 
ift biefe Schilberung ganj ber S'Babrbeit gemäß unb wirb 
bureb bepliegenbes oom äJtagiftrat ^flicbtmä^ig auSgefteUteS 
SItteft nod) mehr beftärft. 

3ur Sätigfeit unb gleiü oon ^iigenb auf gewögnt, 
fann tn 9iücffid)t meines Sebenswanbels mir nichts giir 
Baft gelegt werben, oielmebr gäbe ieg mieg oon einer folchen 
Seite jeber ju geigen beftrebt, baß man mir baS Sob 
eines orbentlichen unb oorfiegtigen SWannes nicht oerweigern 

' fönnte. SieS glaube ich, a)irb ginreichenb fepn, mir mit ^ 
Suoerfidgt bes gum Saugen bes ^anbels ©rweiterung unb 
auch baburch gur Slufgelfung ber Suegfabrique er- 
betgene Sapital oon 10000 Sleihstgaler anguoertrauen, 
wogegen ieg erforberlicgenfalls gBpotgefarifege Sicherheit gu 
leiften geneigt bin. 

Ser 9^ugen, welcher ben fabricanten, als bem Sauf? 
mann bureg ben baaren ©infauf beS rogen 9JlatertaIS, 
wenn beibe nicht nötig gaben, ben SBuegerern in bie ^änbe 
gu fallen, erwäcgft, ift unoerfennbar. Sen Iten mufe fteg, 
wer borgen will, einen gogen greife unb fcgledbte SBoIIe 
gefallen lafeen, unb ber Saufmann, bers ni^t überfegen 
fann, mu^ mit bem fabricat gufrieben fepn. Sabureg 
leibet baS allgemeine fntereffe unb fann nie auf ^i(er? 
befferung berfelben Slüdfigt genommen werben. 

Sie oäterlicge SSorforge, womit ©w gochfrepgerrl. ©f? 
gelleng unfere ^roring beglüeJen unb ber raftlofe ©ifer, ben 
^ocgbiefelben gum SBogle ber f abriquen unb SJlanufacturen 
fo beutlicg gu erfennen geben, läfet mich mit (Sewibgeit 
hoffen, ba§ meine Sitte nicht ungegört bleiben, fonbern 
bergalben in (Snaben werbe befiriret werben. 

©w. gocgfrepberrl. ©jgelleng 
fn tieffter Sefeftion erfterbe ieg 

untertgänigfler gang gegorfamfter 
Saufmann fogann Samuel Sube." 

Srog ber eingegenöen Segrünbung feiner ©ingabe, tro| 
ber Sicherheiten, gu beuen Silbe fieg bereit erflärte, erfolgte 
unterm 18. funi 1802 oon ©erlin aus ein ablegnenber 
©efegeib: 

1. fönnten föniglicge Saffen feine Slnleigen gergeben. 
2. fönnte es Sube bei bem angeblich guten Staube 

feiner finangen niegt fegwer fallen, bas (Selb oon 
einem $rioatmann aufgunegmen. 

Ser Saufmann Sube fegeint auch toeitergin ein reidger 
ällann unb ein unternegmenber (Seift geblieben gu fein. 

Sein ©efi| ging fpäter gum gröjjten Seil an feinen 
Segwiegerfogn ©üttner über. Sas größte ^aus in 95rä| 
am Sülarft 38, bie heutige forftmeifterei, fowie baS je^t 
gu einer SeiegengaHe umgewanbelte Subefdge ©rbbegräbnis 
auf bem eoangclifcgen ^riebgof erinnern heute noeg an ben 
wagemutigen, unternegmungsluftigen Saufgerrn aus ber Su^= 
maegergeit, unb oiele Beute wiffen au^ nodg bie übrigen 
(Srunbftücfe Subes gu geigen: bie ©ogtei, ben SBeinberg unb 
gwei Käufer in ber 3J}ügIenftrahe. 

2) 0tabt unb ÄlrciS ©d)ix)iebu§ cccE)örtcn bi§ 1815 ju ©d^leficn. • 

•Betban&S- un6 UcreinSonaeigen. 
Slerein ber Kogafener. ^Uttiüod), beu 8. aJiai abenbg Sf/o ugr 

im §otel ^önig oon ^'Portugal, 'Uurgftr. 16: ^45ortrag be§ §errn ^rofeffor 
©äfar (S^ebatte: „gugenbproblerne". — (5) e n e r a l o e r | a m m l ii n g. 
®äfte roiüfommen. 

Beriditigung ber „Bcretnstafel." 
91o. 15 ift wie folgt gu änbeni: 

Schriftführer beS ©ereinS ber ^^ofeiier ift §err 3. ^totgbolj 
©garlottenburg 4, Sropfenftr. 4. 
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Dr. Michael Holzman 
Die jüdische Wissenschaft hat durch den vor einigen 

Tagen erfolgten Tod Dr. Michael Holzman’s einen unendlich 
großen Verlust erlitten. Sein Wirken, besonders auch als 
Direktor des Jüdischen Lehrerseminars zu Berlin, wird noch 
in ausführlichen Darstellungen gewürdigt werden, wenn der 
erste Schmerz über den Tod dieses ausgezeichneten Mannes 
etwas gemildert sein wird. 

Heute wollen wir nur Michael Holzman’s gedenken als 
unseres treuen, lieben Landsmannes, des Mitgliedes des 
„Ostrowoer Hilfsvereins“, dem er seit seiner vor 25 Jahren 
erfolgten Gründung angehörte. Nicht nur angehörte, sondern 
dem er auch stets sein lebhaftes Interesse widmete. Immer 
erschien er in den Generalversammlungen und noch vor 
2 Jahren nahm er trotz seines hohen Alters an einer Seelen¬ 
gedenkfeier des Vereins teil. 

Dr. Holzman stammt aus Ostrowo, wo sein Vater 
Sinai Holzman, ein hervorragender Talmudgelehrter, Vor¬ 
steher der Synagogengemeinde war. 

So war er mit unserer Heimatprovinz von Jugend an 
verbunden und er hat ihr sein Leben lang die Treue 
bewahrt. — Sein Andenken wird in uns nie erlöschen. 

Der tJDjncr 6ta5lral 'Dr. 6 a ml er. 
lU r 11) ii r Ä r o n t ^ a I. 

Xic „‘ipofener .^eimathlätter" brad}teii in i^ucr 9tr. 5 uom 
gebruar. 1929 t)imbertften (Geburtstag bG§ ©tabtratg 
®r. 9Jtaj:imiIian (feamter“ eine ^ürbigiing biefe§ Ijeruorragenben 
'ilTianne^. Tartn luirb u. a. auf eine Begegnung hingerütefen, bte 
0amter in yjiarienburg mit bem .Kronprinzen griebrief) SBil^elm, 
beni fpätcren .Kaifer griebrid), t)atte. ®ie§ ba§ 
ber 33eric^t fetbft al§ gang „^armIo§" bezeichnet, bürfte über ben 
engften gamilien^^ unb greunbeS-- 
frei§ 'Samter§ faum befannt 
gemorben fein, dagegen ermahnt 
ber !öericbt fcltfamermeife nichts 
non ber in breiterer 0effentlicf)= 
feit erfolgten, loeniger fjormlog 
Dcrtaufencn ^^egegnung be§ pofe* 
ner Stabtrat^ mit bem preu^i' 
fd)en Sfjronfolger: 

3öie alle ®litglieber eineg 
§errfd3erf)aufe§. pflegte aud) ber 
Kronprinz, an Öeute, bie if)m . 
oorgeftellt mürben, fd)erzf)afte 
ober perfbnlidie ^3emer!ungen gu 
ricf)ten. @r nal^m e§ aber fjöd)ft 
ungnäbig auf, raenn bie ^n^ 
gerebeten barauf in fdiergtiafter 
gorm ermiberten ober gar auf 
bie^erfon beS^l^ronfoIgers felbft 
53ezug gu nel)men magten. — 

9im 27. guni 1863 foIlten bie 
OJlitglieber ber ftäbtifd)en Körper* 
fct)aften bem Kronprinzen, ber 
bamals auf gmei Sage nod) 
^ofen gefommen mar, bur(^ ben 
Oberbürgermcifter Gtaumann im 
alten iRatl)aufe oorgeftellt roerben 

ältefte^ befolbete^ 93t a^ 
giftrat§ * 9Jlitglteb fam Ijierbei 
gunäd^ft ber ©pnbifug S)r. ©amter an bie iReil^e. 

ßeutfelig fragte i^n ber Kronprinz u. a., mann unb mo er 
ftubiert l)abe. 9Iuf bie 9Intmort: 

„gd) ^atte ba§ ^o'^e (Glüd, mit Königlid)er §o^eit gur gleichen 
3cit in 33onn ftubieren gu bürfen", meinte ber Kronprinz: 

„9ta, ba l)aben ©ie ja eine §übfd)e Karriere gemad^t'', morauf 
Samter ermiberte: 

„9lber Königlid^e ^o^eit jebenfall^ eine beffere"'. 
Kaum raaren biefe 9öorle gefproi^en, al§ ber Kronprinz auc^ 

fcf)on furg Ke^rt mailte unb mit feinem (Gefolge ben ©aal oerlie^, 
bcDor nod) bie oerbulgt breinfd)auenben übrigen §erren im flaren 
barüber maren, ma§ ^ier eigentlici) oorgegangen mar. — — 

gn ber bamaligen Kleinftabt ^ofen erregte biefe (Gpifobe natür- 
lid) ein 9Iuifet)en. ba§ meit über bie bo(^ eigentlid^ nur ephemere 
iöebeutung be§ 33organg§ l)itt^tu§ging. ©ie bilbete lange Qeit ba§ 
au§fch lieh liehe (Gefpräd)§thema unb ift allen alten $ofnern nodh 
Diele gahre hhtburch feft in ber (Erinnerung geblieben. 

gm gntereffe ber ^ofener Ort^gefdeichte jollte bie Heine 93e^ 
gebenheit baher nid)t gang unterbrüdt merben. — — 

9luch bie ©chilberung be§ amtlidhen Sßirfen^ be§ pofener ©tabt* 
rat§ bebarf noch ^tner (Ergüngung. Senn ber h^rorragenb tüd^tige 
unb allgemein beliebte ©pnbifug h^He fidh, über ben jRahmen feinet 
ftäbtifchen SegernatS überaus roidhtigen Arbeit 

gemibmet, bie auf bem ihm fonft gang fremben (Gebiet be§ ^Irchio- 
mefenS lag. 

(Er übernahm nämlid) freiraillig bie Drbnung unb gnoentarifie^ 
rung ber alten ftäbtifchen Urfunben, bie faft bis gur Qeit ber 
(Grünbung ber ©tabt biird) bie beutfdien Koloniften in ber 93titte 
bes XI11. gahrhunbertg gurüdreid)en. Sie 9(rbeit mar umfo noU 
menbiger, al§ ber le^te ©tabtarihioar ^ofepl) Öufafgemieg, 
ber ^erfafjer be§ befannten 9!öerf§ „g>iftorif(hTl<^l6”ltfdie§ ^öilb ber 
©tabt ^Tofen", bie ^eftänbe in einem arg oermahrloften 
guriicfgetajfcn h^^lL'- 

Samter mar ber oon ihm übernommenen tofgabe, Orbnung 
in ba§ (Eljaog gu bringen, burd)au§ geroachfen, ba er mit bebeutenben 
juriftifdien unb gefd)id)tlichen Kenntniffen bie 23eherrfchung ber 
lateinifchen, mittelhochbeutfdjen unb p o l n i f cf) e n ©prache 
oerbanb 

9tachbem er fich, burdi 93ermittlung feine€ pofener 2anb$mann§ 
Sr. gaffe, bG§ ^rofeffor§ für (Gefchid}te an ber Unioerfität Berlin, 
im (Geheimen ©taat^archio unb ^Iri^io ber König!. 53ibIiothef über 
bie Einrichtungen berartiger gnftitute eingeljenb unterrichtet 
begann er bie fdhmierige 9lrbeit im 2luguft 1806 unb führte fie bi§ 
gum gahre 1870 erfolgreich burd). 

Er inoentarifierte bie Öeftänbe rüdmärt§ bi§ gum gahre 1500, 
oerfah fie eingeln mit Umfchlag unb gnhaltSoergeichni^ unb trug 
fie in ba§ oon ih^n angelegte fftepertorium ein. Sie Urfunben 
orbnetc er chronologifch; bie äften, gncunabeln ufra. nach SOtaterien. *) 

Ein §inraei^ auf biefe miffenfchaftliche bebeutfame 9(r6eit barf 
jebenfall§ in bem ßeben^bilbc bee oerbienten pofener ©tabtrat§ 
Sr. Samter nid)t fehlen. — — 

*) ^ergl. hiergu ben 916jchnitt „©täbtifd)e ^üd)er* itnb Urfunben* 
fammlungen'', ben ber '-Kerfaffer j^u bem iduftrievteu Jöerf „Sie 9iefibeng* 
ftabt 'Toieil unb i^re Terioaltung'' (Tofen 1911) geliefert h^L S^rner: 

n r t ch a u e r. „Sie ftäbtljd)en 91rcl)iüe in ber Trooing 
(^cipjig 1901) unb 

91. 99 a r j d) a u e r. „©tnbtbud) oon To]en" (Tofen 1892). 

9lad)ti(^len au§ ber 
§ciraat. 

3nou)ra3larD. Ser in meiten 
Kreifeu unfere§ EebieteS befannte 
unb hochgefchäkte (Geheime ©ant* 
tätgrat Sr. 2öarfchauer fonnte”^-^ 
am 1. 9lpril b. g. auf feine ' 

50 jährige Sätigfeit al§ 91rgt gu* 
rücfblicfen. 

Sergubilar mürbe aml5.ganuar 
1855 in ToHii geboren. 9lach 
93eenbigung feiner ©tubien in93erlin 
unb Seipgig praftigierte er furge 
3eit in 93erUn unb Sremeffen 
unb fiebelte fobann nach g n o ra * 
r a j l a m über, mo er bi§ jum 
heutigen Sage ben menfdhenfrcunb* 
liehen 93eruf eineS 9lrgte§ ou§übt. 
9öie faum ein anberer 93ürger 
unferer ©tabt ilt Eeh.*3lat Sr. 
äßarfchauer mit biefer auf§ engftc 
oerma^fen. Er ift ÜJUtbegrünber 
be§ früheren fuiamifd)en fcgteoer* 
einö, beffen 35orfihenbcr er jahr® 
gehntelang gemefen ift, ebenfo mar 
er lange geit hinburdf) 2.9Sorfi|cnber 
be§ früheren ^ergteoerein§ be§ 3fteg.* 

93eäirfö 93romberg. gn beiben 95ercinen h«! er in früheren gahren gahlrei^e 
miffenfchaftliche Vorträge gehalten. 9luch 33Utglieb unb fpätere§ SSor* 
ftanbSmitglieb ber im gahre 1887 begrünbeten 9lerjtefammer für bieTrooinj 
Tofen hat er bi§ gum gahre 1919 ber 9lEgemeinheit mertüoHe Sienftc ge* 
leiftet. gm gahre 1889 grünbete ®eh.*3lat Sr. Söarfchauer bie im bamaligen 
beutfehen Offen erfte unb einzige §eilanftalt, bie oon meiteften Kreifcn befucht 
unb auch oon 93ehörben befchieft mürbe, ^ei 93eginn be§ Kriege^ al§ fHeferoe» 
^agarctt*Sireftor einge^jogen, ift er guerft al§ Ehefargt unb bann al§ 
Seiter einer eigenen Sagarettabteilung für Dffigiere unb SKannfehaften 
tätig gemefen. 93i§ gur ©tunbe ift er eifriges §fitglieb beS fujamifchen 
9lergteoereinS. 9lber nicht nur 93erufSfragen hat ber gubilar fein regeS 
gntereffe gemibmet, fonbern er hat fi^ auch h^itüg^^ ^«g^ ^n 
oEen fuUureEen iöeftrebungen, befonberS im ßogenleben, h<^roorragenb 
beteiligt. Sauf feinem jeöergeit hilfsbereiten unb liebenSmütbigen 9öefen 
hat er fich ^^tt über unfere ©tabt hinauf gahlreid)e greunbe unb 35erehrer 
ermorben. 9lrgt fomol)! mie al§ SJtenfch ift er jebem ftet§ ein meifer 
Berater, beffen ©timme gern gehört mirb. ©o mar benn auch bie ©char 
berer grofe, bie fich an feinem gubiläumötage mit ihm barüber freuen 
burften, ba^ er biefen Sag in ootter förperlieber unb geiftiger Jrifche unb 
3lüftigfeit feiern fonnte. 9luch mir münfehen bem ocrehrten gubilar, e§ 
möge ihm oergönnt fein, noch lange gahre feine Kräfte ben leibenben 
33lenfchen gu mibmen. (Kuj. 95otc). 

Pofener §eiraolbil&et XIX 

alte Börfe ju pofen. 
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Pofcit. 2) c r I f 0 1^ 0 l i ö m u ö in Stabt ^ o) e ii. hierüber 
fdjreibt ba§ „^ofetier Tageblatt": S?or im^ Hegt eine traurige ftatiftild)e 
5Iiifftcaung ber ^erfonen, bie im Satjre 1928 in trunfenem Buftanbe 
in§ Stabttraufcnljaug eingcUefert mürben; ibre Batjl betrug 264, gegen 
197 im 35oriabre. Unter ben 264 befinben fid) 260 'Utanner unb 4 grauen, 
tebulatorifdje Silfe mürbe in 229 unö d)irurgi|cbe in 29 geitten erteilt, 
^lufeerbem mnrben 6 gdde töblid)er ^llfoboluergiftung feftLiefteüt. ®aö 
Filter uerteilte fid) mie folgt: 14—20 Saftre 20'$erlonen, 21-30 Sa^re 
107 ^erfonen, 31—40 ^f^Öre 55 '.JJerfonen, 41—50 28 ^fßerfonen, 
51-60 Sabre 12 ^}>erfonen unb über 60 .gabre 4 ^erfonen. gn 
38 gälten fonnte ba§ Filter nid)t feftgefteüt merben. 'Jtadi biefen Bablen 
ift ber 5nfol)oli§muÖ am ftärfften unter ben jüngeren S^bi^fl^ttgen oer- 
breitet. §ier haben mol)l (Slternl)au§ unb Sd)ule in nielen gällen ihre 
eräieberifebe 5lufgabe uerfcblt. S)em ^^^erufe nad) maren: 70 5lrbeiter, 
30 ^aufleute, 29 Sdiloffer, 10 .^tellner, 12 gleifd)er nnb '4Siebbänbler, 
22 iöeamte uub 53üroangefteate, 17 Iifd)ler unb oermanbte ^^erufe, 
7 2Raurer, 7 Gbauffenre, 7 Sebneiber nnb 6 Sd)ufter. Öö mürben in 
trunfenem Buftanbe eingeliefert: an lltontagen 46 ^erfonen, an ®ien§tagen 
30, an 3JHttmocben 25, an Donnerstagen 23, an greitagen 41, an 
Sonnabenben 48, an Sonntagen 51. 

Wom\n Der llfaturbeilfimbige Samuel auS :Kotenburg (.Sir. 
Söoaftein) erhielt megen SöetrugeS 14 Dage Gefängnis, bie nad) § 29 
beS Str.=53. in 140 ^^elbbufee umgemanbelt mürben. 

Samuel hatte eine ^Irjnei uerfauft, bie oon ber Spol^ei befd)lagnahmt 
unb burch ben 5(pothefer Sfr-^ppesaf, Sefsno, geprüft morben ift. DaS 
Sachüerftänbigen*©rgebuiS prä^ifiertc ber Genannte bahin, bafe bie an= 
geblid)e „^IJtebiäin" r eineS 3B a f f e r gemefen ift. Der ^Ingeflagte 
mieberum gab an, bab baS „Sßaffer" eine hamöopathifche Söfung eines 
3ÄebifamenteS in taufenbfad)er 3i?erbünnung DorfteUte unb bafe bie Sofung, 
bis biefe ^ur amtlichen Unterfuchung fam, maS ^lBod)en mährte, nerborben 
gemefen fei. 

^n ber S^erhanblung nahmen als Sachoerftänbige ber .SlreiSar^t 
Dr. 9tomaf unb Silpothefer ^ied)acfi, ^ollftein teil. 

unb ^eceinSacbeÜ. 
öercinigung >er Bromberger. Sie om 7. 3ipri[ b. g. nadjmittans 

im (^artenfaal beS SogenhaufeS in ber ^leiftftraS’e oerfammelten aitit^ 
glieber ber 95ereinigung ber SSromberger haben bei 5taffee unb buchen 
einige mahrhaft gemütliche unb anregenbe Stunben oerlebt, bie ficher allen 
Teilnehmern no^ lange im ®ebäd)tniS haften merben. 

Die anfchtieöenbe ©eneraloerfammlung eröffnete in 5lbme)cnheit beS 
^orfi^enben, §errn Sufti^rat 5lronfohn, ©err Seibhols um 64^2 

SBorten beS ©ebenfenS für bie im Saufe beS SahreS bem S^erein burch 
ben Tob entriffenen 2j?itglieber: §errn ©eh fiommer^ienrat SouiS 5lronfohn, 

-4?l^ ßiaire gabian, 5?errn Sam Simon, fomic ber am Sßormittage gu 
©rabe getragenen 3}^utter beS 2WitgliebeS Dr. Siegfrieb ©arom. B^m 
Beid)en ber 3lnteilnahme haben fich bie ^Inmefenben oon ben ^^lähen erhoben. 

^Ifad) ^efanntgabe auch einiger angenehmen ©ebenftage im 3i^ereinSleben, 
beS 50. ©eburtStageS unb SOjährigem ©efd)äftSiubiläumS beS ^errn 
?5aul Satte unb beS 75. ©eburtStageS ber grau 3Kinna 33lumenthal geb. 
.Slronheim erftattete ber S^orfi^enbe nad) ©intritt in bie eigcntlid)e TageS* 
orbnung 33erid)t über bie allgemeine :iätigfeit beS 3SorftanöeS fomie über 
feine eigene als ^affenführer, ^orrefponbent unb als ^.^orfitjenber bcS 
SBcrgnügungSauSfdiuffeS. mt ber mit um pünftliche Bahlimg ber ^kiträge 
unb mit ^Sorten ber ©rmahnung um größeres Sntereffe bei ^eranftaltungen, 
fchilberte ber SSortragenbe bie üblen golgen für bie 58ereinSfaffc, m'enn 
bie TOglieber hierbei ihre Teilnahme oerfagen. 91ach untragbaren 
finanziellen ©inbufeen hat eS ber 35orftanb für feine ^Jflicht gehalten, 
eigene ^Vergnügungen nicht mieber zu ocranftalten, er hat eS bei Übernahme 
oon harten für baS ^Vergnügen beS ^ofener 3VerbanbeS unb bei ben 5^tach* 
mittagS^Bwlammenfünften in Dahlem unb im Sogenhaufe bemenben laffen. 
Da befonberS lefetere fich für baS ^.VereinSleben erfpriefjlich ermiefen haben, 
merben in biefer 9ftid)tung beS öfteren ©inlabungen ergehen. Der 9iebner 
mja bie burch 9^ichtoeranftaltung oon ^[Vergnügungen eingefparten 33eträge 
für bebürftige 9}Htglieber oermenben, er macht aufeerbem ben 3Vorfchta*g, 
bem „Dftbunb unter Bahltitig einer 'i|ßaufchale in corpore beizutreten 
zur Unterftühung ber für 3iae mid)tigcn mirtfchaftlichen «eftrebungen beS 
33unbeS. 

5^ach ©rftattung beS Ziaffenberid)teS, mit bem ein Äaffenbeftanb oon 
3Jtf. 621.61 auSgemiefen mürbe, ^Vrüfung ber Äaffe unb ^^elege burd) bie 
©errett ^uffaef unb ©irfd)berg erteilte bie SBcrfammlung ©errn Seibhoh 
©ntlaltung. 53ci ben Söahten mürben ©err Buftizrat '^Ironfohn zum erften 
SVorfi^enben, ©err guf) zum ftcaoertretenben 3Vorfi|enben, ©err Seibholz 
zum 5lenbantcn, ©err ginf Sd)riftführer miebergemählt. Qu ^eifihern 
mürben gcmählt bie ©errett Söerger, Soemettberg, SlcchtSanmalt Äronheim, 
33rücfmann; in ben SVergnügungSauSfehufe bie Damen: grau SfVaula 
5öittenberg. gräulein ©Ife Söittenberg, grau gjtarie Seibholz. 

S^ach einigen DanfeSmorten fchlof; ber 5Vorfiüenbc bie ^lerfammluna 
um 8 Uhr. " 

Percin 6er Bufer. 5öir machen barauf aufmerffam, bab aud) je^t 
mieber noch nid)t inftanbgefe^te ©räber zur Spflege auf bem ^ufer griebhof 
in ^luftrag gegeben merben fonnett. Der BahreSbeitrag beträgt pro ©rab 

6.— für baS erfte Sahr. 'Jieuanmelbungen finb föfort unter genauer 
Eingabe beS ©rabeS (SBor^ unb Ba«ame, menn möglich ©eburtS^ unb 
TobeStag) ati unfereit Sd)riftführer ©err 5lrthur löacf 910. 55, ©hriftburaer^ 
ftr. 31 zu richten. ^ » 

©leichzeitig bitten mir, für bie meiterc Snftanbhaltung ber angemclbeteit 
©raber ben ^Vetrag oon 4 91t. für baS laufenbe Bahr an unferen Siaümeifter 
©errti ^llej ^attber 9tO. 18, 91tarfiliuSftr. 25 u m g e h e n b einzufenben. 

Bcrein ber (Jrilter. Bn ber am 21. 9Jtärz ftattgefunbenen ©eneral, 
oerfammlung gcbad)te ber 9Vorfit5enbe ©err 9{ed)tSatimalt Dr. ©abriel 
Zunächft ber oerftorbenen 9Jtitglieber Samuel Sd)mul, 91taj: ©irfd)' 
9taphael Sepfer, 91tori^ Semenftein unb mibmete befonberS ehrenbe Sßorte 
bem früheren Sßorfihenben ^Valentin Salomon; auch gebachte er beS oer- 
ftorbenen BuftizratS Soemi), ber oiele Bah^e in ©^in alS 2Vorfihenber ber 
9tepräfentantenoerfammtung unb Stabtoerorbnetenoorfteher gemirft l)at. 
'^ach ©rlebigung beS Bah^eS- unb Zlaffenberid)tS fchritt man zur SBor« 
ftanbSmahl. ©rfter ^IVorfi^enber mürbe ©err Dr. ©abriel; 
BuliuS ^acr, 9tenbant ©err Dr. 9}taj’ ©ohu, Schriftführer ©err Sehrer 
Bofeph, 33eifiher grau 5Vertha ©irfd) unb bie ©erten Samuel Seifer unb 
©ugo ilaro. — Der SVorfihenbe erftattete alSbann einen eingehenben Bericht 
über bie lelUe Siljung beS SlVerbanoeS $ofener ©eimatoereine unb nahm 
namentlich Stellung zu ber beabfichtigten ©entralifierung ber griebhofS' 

_ Bu^: 9Jtitarbeit für bie öetämpfung ber 9(uStrittSberoegung 
haben fid) ber jüb, ©emeinbe folgenbe ©erren zur '^Verfügung gcfteHt: 
^aul ©aufer, Siegfrieb 9lofenbaum unb ©einrid) 9iehfifd). — Der ^ietrag, 
ber burch bie oon ©errn Salomon für ein inzmifd)en oerftorbeneS 
ältitglieb eingeleitete ©ilfSaftion eingegangen ift, foll für ähnlid)e Biuecfc 
oermenbet merben unD ben 9tamen „^Valentin Salomon*gonbS" führen. — 
©S mürbe befchoffen, im Sommer einen SJluSflug unb im SÖinter ein 
^Vergnügen eoentl. in ^erbinbung mit 9tad)baroereinen, zu oeranftalten. 

Bereilt Kolmorer 311 Berlin. 5lm Sonntag, ben 24. 91tärz, oereinte 
eine ©inlabung zu einer fleinen SlVurimfeier einen großen ÄreiS unferer 
SanbSleute im 9te)tanrant Zvaufmann. 9Bie im oergangenen Bahre mürbe 
ber 9lbenb mit einent fleinen gefteffen eröffnet, ©err Dr. 9luben begrüßte 
im 9tamen beS ^orftanbeS bie fo zahlreich ©rfchienetten, hi^fe bie ©erren 
SanitätSrat Dr^ 9lothmann unb B- ^ochmann als Delegierte beS 9Ver== 
banbeS ^ofener ©eimatoereine herzlich millfommen unb fpvach feinen Donf 
aud) bem früheren SVorfitjenben beS ^Vereins, ©errn 9lubolf ©erfon, für 
fein fo reges Butereffe um baS ©ebeihen beS ^Vereins, auS. „B«^ nächften 
Bahre blieft ber ^Verein auf ein ziuanzigjährigeS ^Beftehen zurücf unb ©err 
©erfon mar eS, ber ihn begrünöete unb burd) unermüblicheS Butereffe ihm 
ZU ^lüte unb ©ebeihen oerhalf. 2öenn bie Ungunft ber B^tt aud) bem 
SSereinSleben einen Sd)aben zufügte, fo bleibt hoch 3u hoffen, bafe nad) 
Ueberminbung ber 31rife auch bie heute noch- 9lb]eitSftehenben zum ^Verein 
Zurüeffinben merben." — Trinffprüche mürben gemed^felt, ©err SanitÖtS^ 
rat Dr. ^Hothmann erzählte oon feiner Steife nach Colmar; frohe 9}tenf{^en 
fühlten heimatliche ©rinnerungen. — Dann folgte Tanz unb gemütlid)e 
Unterhaltung bis fpät nach 31Httcrnacht. ’ St. 

Der Bcrcin oer (Dbormfer 3U Berlin oeranftaltete am Sonntag, 
ben 24. Sltärz 1929 nachmittags oon 3—7Vq Uhr ein 51inber*^urimfcft 
im Kaffee Bagenburg am Stodenborfpla^. Die ^Beteiligung mar gro&; 
bie brei oberen Stäume maren biS auf ben lebten $la^‘ gefüllt. Sta^bem 
ber 1. SVorfi^enbe, ©err 58erlinSfp, bie ©rfchienenen in herzlichen SSorten 
begjüfet hatte, mürben bte 51inber in einer ^olonäfe an bie fchön gebeefte 
Tafel geführt, 100 fie fich an .Kaffee unb reichlid) gefpenöetem 
fluchen gütlich tun fonnten. Slufeerbem mürben He mit Spielfa^en unb 
bunten Tellern befchenft. grau Sabifch, bte ehemalige SVorft^enbe beS 
grauenoereinS in unferer alten ©eimat, banfte ben Teilnehmern fomohl 
mie ben Spenbern unb gab ber ©offnung SluSbruef, bafe bie Bugenb‘treu 
an bem hier mit 21tühe gegrünbeten SVerein fefthalten unb ftetS baS Sln- 
benfen an bie liebe alte ©eimat pflegen merbe. aitit einem gemütli^en 
^eifammenfein enbete baS frolje, mohlgelungenc geft. Der SVerein Mit 
am 8. SJtai er. abenbS 8V2 Uhr in ber ^'onbitorei 3. Dobrin, Sin ber 
Spanbauer SSrüefe 7 feine nächfte Sltitglieberocrfammlung ab. 

Bereinigung ber pinner. Der SVurimball am 23. aitärz oerlief in 
heiterfter (s?timmung,^ mozu ber gute SVefuch, bie fchönen SVorträge, unb 
bte reid^ be)c^icftc ^oittboln uiel beitrugeit. 'JJod) eitiet 
onlptodie bed Sotft^enben begannen bie Sorfü[)nuigen, bei benen ficb ©err 
(ätid) Saunt al§ Sonferencier mit oielem ©umor betätigte. Sortuglidie 
Seiftungen boten: ©efong: 5rou Sßolf Sorofd)ef, Jrl ©oa Soum 
©err ®r. ^rife ©alomongfi; .ft l a u i e r; ©err Sofept) ®rünt^oI, ©err 
Wanfreb@d^lo6; 3ieättotton; gtou ©Übe iKeper; »audirebner- 
©err Sonnt) ©d)iDerfenj; ©rotedttans: ©ett SReuburger — Sei 
bet 'Jombota äu ber unfere ÜRitglieber teit^Iid) gefpenbet ijatten, geroonn 
jebed jinette Sod; bie Sofe waren fel^t fd)nelt oerqriffen. ®ie 'iebönen 
©emtnne erregten ad) eitige^reube. - »ei flottem'Xanä unb ongeregter 
Unteriialtung biteben bte Seilnelmet bid aut frühen iöiorgenftunbe bei» 

5eftaudf(^u6, ber ftd) fe^t um bad Suftanbe'fommen biefed 
febonen ?lbenb§ bemüht ^atte, gebührt ^eralit^fter ®ont, in erfter Sleifie 
©errn unb grau »titno ©üfifinb. — ©ine befonbere J-teube botfe unfer 
©ebn^metfter burt^ ben eraielten Ueberfc^ufe. 

vv.w» V« nm lu. aprti ö. S- faub in bet ©onbitorei 
Softi) am 'fßotdbamer »lag abenbä 8V2 U^r für bie SRitgliebet unb 
ange^ortgen bed »etetnd etn »ortrag bed ©c^rififtellerd' ©errn ®r. 
©arl JP t n n „.^ubi^idjer ©umor" mit befonbercr QBerücffichtigung b er 
»rooina »0 f c n, ftatt an ©teile bed fonft üblichen »urimoergnügend. 

sn ''•« s'»lamttget 2Bei|e fprad) ber »ortragenbe über ben 
»egrtff bed )ubtfc^en ©umord unb eraä^lte aum größten ®eii oon ibm felbft 
erlebte fettere »ortommntf)e tn ben oerfebiebenen ©emeinben ber ftübeten 
'Prooinz 9V 0 f e n. ' ■ 

äat)l«id) erfdiienenen 
aiittg^^tebern nnb ©afteti bte rechte »urimftimmung au oerbreiten. 

®er »otftöenbe, ©err »obbtner ®t. @ a n d, welcher oor bem SSortraa 
Uber ferne oor furaem erfolgte Keife na(^ bet SBrefebenet ©eimat, ind“ 
befonbere Uber ben guten guftanb bed Sriebbofd beriebfet botte, l)ielt mit 
Dem Dauf an ben ^ortrageuben baS SchluBmort. 

.v5m Slnfd)luB hi^J^an folgte ein gemütliches 3^^eifammeufeiu. 
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3*^ Geteilt 5er pofettet r)ielt am G. DJiärs tm Sügeu()au§ 
Ifjalerftra^e ©err 9leci)töatin)alt unb Tiotar ®r. 3J?ar .ilantoroiuicj einen 
Vortrag über bai§ "Jljema ,/3trafred)t^reform iinb ßrnfteS unb .t>eitere^1 

auö ber ©trofretf)t§pra5i§". Ser S^lebner fül^rte etwa fotgenbeS au§: 
Sie ^Heform be§ ©trafredjtö ift ein leben^notraenbigeö ^robiem für 

baö gan^^c 

Ser ilampf um bie Strafreebtsaufgaben ift feit im ®angc- 
53?au batte fd)uell erfannt, bafe bie 58ergeltung al§ ,^meä ber Strafe nicht 
geeignet roar, bie ^Kriminalität gu minbern. 3«' ©egenteil, fie ftieg 
erheblich. 3Jian fam batjer ,^ur ^rfenntniö, bafe eö richtiger fei, bie 
©rüube eineö 3]erbrect)enö ^u crforfchen, um 3}töglichfeiten 311 finben, 
ba^ Verbrechen non üornherein p oerhüteu. ^JJ2au jagte, bafe eine gejunbe 
Äriminalpolitif erforbere, ba§ mau mehr ben Säter alö bie Sat in ben 
Vorbergrunb ber ©rmägungen bei ber Strafäumeffung ftellen mufete. 
Huf ber anberen Seite mar man fiel) barüber einig, baf} bie ©efeltfchaft 
einen unbebingten Hnfpruch habe, nor unfogialen unb nerbrechetifd)en 
$anblungen gefdjü^t 311 merben. Siefer (Gebaute ift am meiteften im 
italienifchen Strafgefehbuchentmurf au§gefponneu morben. . 

Von neueren beutfehen ^t'riminaliften finb am interejfantej'ten bie 
Sebuftionen uoti (Srich 2öulffeu in feiner ^ft)d)ologie be§ Verbrecher^. 
Siefer führt auö: „ber hütenfd) fei nicht gut, fonbern im Gegenteil jeber 
SJtenjd) fei ein geborener Verbrecher. Selbjl im ^arabiefe mürben bie 
ü)tenfd)eu au§ ihrer organifdjen ^Jtatur ftrafbare ^anblungen 
begehen. Ser 3Jtenfd) ift ^um Verbrecher biSponiert. Soziale Verhältniffe 
fpielen nur infofern eine Sfiolle, alö burch fchneüere (^ntlabung 
ber frimineden Siöpofitionen be§ üJienfd)en erfolgen fönne. Vei manchen 
9Jtenfd)en bleibe baö Verbredjerifdjc im SieiS allein gäbe 
biejen 3Jlenfchen ben 3J?ut, anbere abjuurteilen, bei benen bie ner* 
brecherifchen 3itftinfte an bie Hu&enmelt gefommen mären." 

Ser neue Strafgefepuchentmurf giele aud) lebiglich auf eine Vefferung 
ber Verbredjer unb ben Schuh ber ©efellfchaft hin. Safjer fei bem silichter 
eine größere 5Jta^t gegeben, er fann ®emohnheit§üerbred)er unter Umftänben 
auf ^ebenSjeit in Vermahrung nehmen, HUerbingg fei erforberlid), bafj 
unfere Diichter eine grünbliche pfi)chologifche unb pfpchiatrifche Hu§bilbung 
befommen. 3^^^^ 3^id)ter müffe and) ein ©er^ haben, für bie Sragöbie, 
bie in feber Straffache liegt. 

2öaö ben ^ampf um bie Sobeöftrafe anbetrifft, jo hnbe ber Vt^ofefjor 
^ahl nicht ganj Unrecht, menn er fage, e§ fei oerfehrt, bie Vefürmorter 
ber SobeSftrafe al^ rüctj^tänbige Vertreter einer barbarifdjen ^'Kulturepodjc 
anjufehen. gibt Staaten non großer .Kultur, bie bie Sobe§ftrafe nicht 
abgcfchafft hatten. 

Ser Vortragenbe erflärte, er fei einer non ben menigen Verteibigern, 
bie nicht prinsipielle ©egner ber Sobe^j'trafe feien. @r fei aber bafür, 
baß biefe Strafe möglichft feiten noUftrecft merben fodte. gadS ein Säter 
nur burch einen 3^^5i3icnbemei5 überführt fei, fodte nie auf Sobeöftrafe 
erfannt merben bürfen. 

Hn norftehenbe Hu^führungen fchlofjen fich Sarlegungen über Jade 
heiterer unb ernfterer Statur au§ ber ^rajiS bef» Vortragenben an. 

Sie Qdhörer folgten bem 3^ebner mit gefpannteftem 3^^i6refje unb 
jpenbeten ißm lebhaften, mohlnerbtenten Veifad. - 

Sie bieSjahrige ©eneralnerfammlung be§ Vereint ber ^ofener (ge* 
grünbet 1870) fanb am 16. Hpril unter Vorfiß be§ §errn Kommerzienrat 
Hamburger im Veftaurant ®rün ftatt. ©inen ausführlichen Verid)t laffen 
mir folgen. 

IDoEfteincr {jtlfsoerein. Hm 3. aÄärz hielt ber 5ßodfteiner ©ilfS= 
nerein feine 9. ©eneral^Verfammlung im ©afe 3o9enburg ab. — Ser 
1. Vorfihenbe ®err Jrih Koeppler beri^tete, baß baS nerfloffene (Shonufah= 
feft befonberS gut gelungen ift, 34 Kinber unb (Srmachfene finb feßr rcichH(^ 
befdjenft morben. — Ser Verein oerfügt, troß großer HuSgabeu nod) über 
ein Vermögen oon 656 2ßf. — Unter ber Seitung unfereS (^hrenoorfthenben 
$errn ^ermann Veefer ift ber Vorftanb bis auf §errn 2Wartin Vermin 
mieber gemählt morben, an beffen Stede ift §etr Jerbinanb Varuch ge' 
mählt morben. — ®S mürbe bejd)loffen, in ben Sommermonaten, jeben 
Sonnabenb oon nad)m. 4 Ußr ab im Vßalbparf, ©runemalb fid) zufammen 
311 finben um fich bafelbft an Spiel unb Unterhaltung gemeinfam 3U 
erfreuen. Sie erfte 3ufammenfunft finbet am 1. 3uni ftatt, bei günftiger 
HBitterung auch fchon früher. 

Deretn 5er IDongrotüi^cr. Ueber baSShema; „^ofener Kleinftabt" 
(Söongromiher 3it9^«^^^i«nerungen) fprad) am 7. Hpril im ©afe 3oftp, 
ber Vorfihenbe bcS Vereins ber ^ongromißer, §crr SanitätSrat Sr. 
S. S^othmann, ber, mie er in feiner (Einleitung bemerfte, ben gleichen 
Vortrag bereits aum britten a}tal hielt, „meil er ihn ni^t uiermal au 
halten beabfichtigt". 

3}tit ber befannten Korreftheit, bie ben JHebner auS5eid)net, hatte er 
ein nahegu lücfenlofeS Vtaterial 311 jammengetragen, beginnenb mit ben 
greuben beS SßagenS, um bann auf bie bei ber jüngeren Generation fchon 
faft in Vergeffenheit geratenen fchönen Gcbräud)e ber Kleinftabt an ben 
gefttagen überaugehen unb roeiterhin falciboSfopartig baS bcfdjauliche 
2ebcn ber ^Jofener Kleinftabt in aden feinen Vhafen in feffelnber amang- 
lofer (Erzählung nor bem geiftigen Huge ber (Erfdjienenen au entrollen. 
3n bem Vortrag, ber au^ ebenfogut „Jlogafener" ober „Schilbberger 
3ugenberinnernngcn" hätte heißen fönnen, meil er baS gleidje ajtilieu in 
ben ^ofener Gemeinben um 1870 1880 feßarf erfaßt, mürbe auch ^ie 
Kchrjeite ber 9)tebaide, baS Unjehöne jd)onungSloS gegeißelt. - Unameifel^ 
haft gehört baS 3)tanuScript biejeS VortrageS 311 benjenigen Kulturbofumenten, 
bie uns ^f>ojenern nidjt uerloren gehen bürfen! 

<l^erem§na(bd(bteit. 
Ucreitt ber (E|ilter. Unfer DJiitglieb öerr Salomon Gohn feierte 

am 22. 3)tära er. feinen 70. Geburtstag. 
Uereiu ber Pofener. 3^ ben erften Xagen beS Hpril ftarb plößlich 

in blühenbj'ter SchaffenSfraft unfer VorftanbSmitglicb J>err VechtSanraalt 
Sr. 8eo GanS. Ser Verblichene hat in ber uerhältniSmäßig furaen 3cit, 
bie er unjerm Vorftanbe angehörte, unjerer Hder §eraen burch fein liebenS* 
mürbigeS Vßefen unb feine ftete Vereitmidigfeit gemonnen, unb mir merben 
ihn fehr jd)mer in unferer 2)titte oermifjcn. Sein Hnbenfen mirb bei 
uns in bauernber Grinnerung fortleben. 

Pereitt ber tPongromt^er. 2öir bitten unfere 3Jiitglieber bringenb, 
oon beoorftehenben frohen ^amiliencreigniffen mie 3. V. Silber' ober 
golbenen ©odjaeiten, 70. Geburtstagen u. f. m. r e d) 13 e i t i g bem Vor^ 
fißenben Kenntnis 311 geben, bamit nachträglidhe Glücfmünjche t)er= 
mieben merben fönnen. Unfer treues 3Jiitglieb unb 1. Schriftführer, 
V e r t h 0 l b 31^9^1^ l)at anläßlid) ber Geburt einer locßter bem 
Sßongromißer ©ilfSfonbS freunbli^ft eine Spenbe übermiefen, 
mofür and) an biefer Stede h^i^aüchj't gebanft fei! — Unfer Seßa^meifter 
G u j't a 0 K r 0 m b a ch ift nach 2ß. 15, U h I a n b ft r. 28 oeraogen, 
mohin mir auf fein V 0 ft f d) e cf f 0 n t 0 V c r l i n 57388 bie 3aht^«^" 
Beiträge für 1929 8.—) fomte etmaige aUicfj'tänbe au übermeifen bitten. 

Percilt ber tDrcfcßener. 3)iitgtieöer, bie auf bem 2örefd)ener fyriebhof • 
Gräber ihrer Hngehörigen pflegen laffen moden, fönnen fid) an Jrau 
3ted)tSanmalt Käthe Gohn, 21, Surmj'tr. 20 menben. 

Samtlieitna^n^ten. 
81. Geburtstag: Frau Frieda Goldberg geb. Gosliner, 

Hamburg, Wagnerstr.68, fr. Rogasen und Posen. — 75. Geburts¬ 
tag: Herr Samuel Schachmann, fr. Posen; Herr Samuel Feldmann, 
Kobylin. - 70. Geburtstag: Frau Zerline Stolzmann geb. Scherk 
fr. Posen; Herr Sally Daniel, fr. Hohensalza; Frau Doris 
Hollaender, Cöpenick, fr. Samter; Herr Hermann Unger fr. 
Kempen und Posen; Herr Max Peilte, fr. Labischin; Frau 
Sara Zondek geb. Holländer, fr. Samter und Wronke; Frau 
Röschen Löwenbach geb. Zondek, fr. Samter; Frau Amalie 
Meyer geb. Sommerfeld, Krojanke. — 60. Geburtstag: Herr 
Sanitätsrat Dr. Theodor Pincus, Posen; Herr Max Weinlaub, 
Bredowstr. 47, fr. Samter. — Vermählt: Herr Rabbiner Dr. 
Sally Gans, fr. Wreschen mit Frl. Else Hahn. — Verlobt: Frl. 
Cilli Faß, Kolberg, mit Herrn Alfred Michaelis, fr. Bromberg; 
Frl. Else Kochmann mit Herrn Richard Kochmann, Danzig, fr. 
Schokken; Frl. Hedwig Cohn, Lubasch mit Herrn Max Moses, 
Janowitz. — Einsegnung: Rüben Heinrich Kollenscher, Sohn 
des Herrn Rechtsanwalt Max Kollenscher und Frau, fr. Posen. — 
Geboren: Ein Sohn Herrn Martin Sonnenfeld und Frau Rosa 
geb. Schmerl, Posen. — Gestorben: Frau Marie Kunz, geborene 
Kantorowicz, Beuthen, fr. Posen ; Herr Max Rittlewski, Rasten¬ 
burg, fr. Crone a. d. Brahe; Herr Theodor Lippmann, Tilsit, 
fr. Wiemkowice; Frau Mathilde Sommerfeld geb. Rein, fr. 
Krojanke; Herr Isi Flatau, fr. Krotoschin; Fr. Pauline Masur 
geb. Diamant, fr. Wreschen; Herr Rechtsanwalt Leo Gans, fr. 
Posen; Frau Martha Unger, Gattin des Herrn Isidor Unger, 
fr. Schildberg; Herr Bernhard Zöllner, fr. Moschin; Herr 
Jacob jakobowitz, fr. Adelnau; Frau Emilie Banner geb. 
Schlesinger, fr. Hohensalza; Herr Max Brodziak, fr. jarotschin; 
Frau Rosalie Loewenthal geb. Hein, fr. Tremessen; Frau 
Ernestine Davidsohn geb. Brodda, fr. Wreschen; Herr Wolf 
Zlotnitzki, Bitterfeld, fr. Gnesen; Frl. Paula Michelsohn, fr. 
Crone a. d. Brahe; Herr Kaufmann Simon Fischer, Samotschin: 
Fr. Eva Salomon geb. Blankenstein, Wronke; Frau Louisette 
Jacob geb. Engelmann, fr. Posen; Herr Adolf Haase, Düsseldorf, 
fr. Exin; Herr Max Levy, Posen; Frau Bertha Carow geb. 
Loewenstein, fr. Bromberg; Herr Max Kaiser, fr. Schildberg. 

Am 4. April feierte Herr Leo Steinitz (Vorstands¬ 
mitglied des Vereins der Posener) seinen 50. Geburtstag. 

^unft, ^tffenfd^aft unb £ttera<ur. 
Deulfd^e U)ificnfd)aftli<J}e Seitjtfjrlft für Polen, Qeft |5. 

3iü)alt be§ üorliegenbcn ©cftcö ber pon ^r. 5llfreb Sattermanu 
geleitcux3^ifM^iff ift üielfeitig. Ginen bebeutenben 'teil hat bieö' 
mal ber G 0 p p e r n i c u § u e r e i u in Xhorn bcigeficuert, ber am 
19. 2. 1920 j*eitieu 75. Geburtstag feierlich begehen fonnte. Ueber bie 
©cßicffale ber eine ruhmreiche Ucberlieferung roahrenben Gej'ellfchaft in 
bem lebten 25 3ah'^^a berichtet fein Schriftführer, 'iprof. ?5aul V r i c n. 
'Jtad) ben glücflicheren griebenSjahren unb ber KriegSaeit folgte 1920 ber 
Uebergang ber 311 -/s beutfcl)en Stabt an ^olen. Vßegen ber Verbrän* 
gung aahtreicl)er 3Jtitglieber unb ÜJiitarbeitcr unb beS gortfaHS ber ftaat^ 
iic()en unb ftäbtifchen Unterftüßungen mar bie Fortführung ber ?lrbeit 
feßr erfchmert, aber ber Verein hat boeß glücflicß burcßgeßalten unb ge= 
ßolfen, bem Veft ber beutfeßen VeDÖlferung baS Veraußtjein beS reicljen 
VeftßeS feiner Kultur' unb VilbungSgüter 311 crßaltcn. 
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@in ^auptoerbienft baran l^at ^^5aftor ^leinljolb § e u e r, ber aud) 
bicSmat, tüic Bei bem ßoppernicuggebenfiabr 1923, ben geftBeitrag geliefert 
l^at üBer bie altftäblifcBe euangelifcbe aircBe in 
an ber er tätig ift. 5tnd) bie]er 51nffa^ 5eigt tüieber feine fircBen- nnb 
fnnftgefcBid)tUd)e (3ad)fimbe in Beftem Sid)te. ®ie @ntftef)ung ber Be^an* 
beiten ^'irc^e fädt in bie fdimerfte geit, bie ber ^roteftantiSmug nacB bem 
Befannten ^l^orner ^lutgericBt uon 1724 jn üBerftel^en l^atte. ©eitbem 
1738 ber 33ürgermeifter ben $8auantrag eingeBrad)t l^atte nnb bie erften 
„:^öau]teine" eingegangen mären — barnnter 300 (Bulben (är)parniffe eineö 
i)ienftmäbd)en§ — oergingen fünf 3al)re, ebe ber ©runbftein gelegt merben 
fonnte, nnb meitere 12 $3abre Bi§ ^ur feierlid)en ©inmeibung 1756. Unter 
großen Hemmungen nnb ©djmierigfeitcn nur fam ber 53au in ber über^ 
miegenb beutfcb^eoangelifcben ©tabt gnftanbe, Begonnen nach bem Öntmurf 
be§ !Dreöbner ^ofBaumeifterS S^^ae^r, oodenbet nad) bem ^ßlan be@ xborner 
^Ircbiteften ©ebroeger, ber fpäter für 2ßarfd)au oiel geleiftet l)at. 
33itt' nnb Ä'odettenreifcn oon Europa bitten bie ^^ittel 
bagu geliefert, für eine fortgenommene ^irebe einen ©rfabbau errichten; 
oBer äu^erlid) biirfte ba§ ©eBöube ju aItpolnifd)er geil nidit bie DJierf- 
male einer Äird)e (Sturm, bobß genfter ufm) arrfmeifen, fonbern nur 
al§ „J8etbau§'' errichtet merben. ^unft'' nnb fulturgefcbid)tlid) mirb e§ 
unter Beigabe oon 13 9Xbbilbimgen eingebenb gemürbigt. gebort bem 
an§gebenben ^arod an. meift aber eine reiche 3tolofoinnenau§ftaltung auf. 

gn ungefähr bie gleiche geit (feit 1720) führt ein ^Beitrag beö febon 
.mebrfadi in ben ©palten ber geitfehrift au 2ßorie gefommenen ilennerö 
ber Äird)engefcbicbte ^fatrerg D. Stb^ob. 2ß o t f d) f e über Hilferufe 
ber Reformierten nach ber ©d)meia ®iefe 53erid)te machen um 
fo mehr ©inbrud, al§ fie bie unmittelbare geitfärbung aufmeifen: 
Rerfaffer brudt bie 53riefe oollftänbig ab unb ergänat fie in ben 2ln* 
merfungen. mirft erfchütternb, mie bie armen, aufammengefcbmolaenen 
©emeinben bamal§ in ftänbiger 2lngft unb 33ebrobung leben, ihre öeilig* 
tümer in ungered)ten ^^roaeffen au oerlieren, unb mie ftänbig nur fd)mere 
©elbopfer unb iöeftecbungögelber, bie bie 33eibilfen ber ©cbmeiaer oer- 
fcblingen, unb biplomatifcbe ©ebritte ber Rad)barmä^te, befonberS '^^reufeenS, 
ba§ ^eufeerfte abmebren müffen. ©d)cn lange, beoor e@ bie ber preufeifeben 
Regierung fpäter fo gern oorgemorfene Sofung „*3Iu§rotten'' gab, b^^&^ 
e§ in einem Briefe über bie polnifcben $8ifcböfe: ®iefe finb „bod) un* 
Beugfam unb febeinen nicht eher ruhen au mollen, bi§ fie bie $roteftanten 
gänalid) au0 ^olen au§gerottet böBen."' 

®er frühere ^ofener ©tabtrat 5lrthur Ät r o n t b a l, ber mie fo oiele 
§unberttaufenbe nicht mehr in ber Heimat feiner Räter meilt. Berichtet oon 
neueren 5orfd)ungen üBer g. 53. Q u a b r o, bem ba§ Berühmte ^ofener 
Ratbau§ fein je^igeS ^lugfeben oerbanft. ^5)er gegenmärtige Rofener ©tabt= 
präfibent, ©. Ratajffi, ftiftet bem italienifcben Zünftler ein ^cnfmal in 
einer Rifd)e be§ ^aufeö, in bem biefer einft gemohnt bat ('i?Iller Riarft 84). 
Quabro, mie bie§ in ber '5)enfmal§infcbrift gefdiieht, twörca t)en ©d)öpfer 

be§ RatbaufeS, au nennen, ift allerbingg au nefagt, benn ber gotifebe 
^lern ift, mie and) im Sluffab unterftricben mirb, einft oon ben b eut f cb en 
Bürgern be§ 13. 53ab4unbert§ erbaut morben, unb Quabro bat jbll 
nur e r m e i t e r t unb u m g e ft a 11 e t. ^ie fadhoerftänbigen 5ln§füb’ 
rungen bcö um bie ©efcbid)te feiner .t)eimat oerbienten RerfafferS, ber 
fid) Befonberö mit einem ^iluffab uon 51. £)erbog'Siegnib auöeinanber= 
febt, merben aßen Jreiinben beö fd)önen Ranmerfö miüfommen fein. 

©Benfaßö ein ehemaliger Rofener, ©cbriftleitcr $)ugo © o m m e r, 
fteuert einen 5luffab über bie Rerbältniffc im ehemaligen Kammer* 
b e p a r t e m e n t a r f d) a u au fübpreubifcber geit (1795—1807) Bei. 
5lu§ ben oon ihm erfcbloffenen Rftenbänben „üBer bie Rerfaffung, ©in= 
riebtung unb erfte 5lbminiflration ber Rrooinaen ©übpreuBen unb Reu= 
fcblefien"' geminnen mir einen ©inblid über bie guftänbe, mie fie ^reuben 
übernahm, unb bie barauf folgenben 5lnftrengungen, ben fümmerlid}en 
^ulturftanb au beben, ^afj latfäcblid) fpäter preuBifeb^beutfehe Xatfraft 
bie über 100 gabre preubifcb bleibenben ©ebiete hoch über bie mieber 
oecloren gegangenen ©ebiete erhoben bat, haben mir ja an§ ber ooraüglid]en 
5lrBeit oon S)r. 51. © d) u B e r t, bie ba§ oorige $eft ber Rßiffenfcbaftlid)en 
geitfehrift einnabm, erfahren, ^ie oerfchiebenen ©ebiete, bie bie fleißigen 
unb fpäter mit fd)nöbem Unbant belohnten fübpreuhifchen Reamten in 
ihren Rerichten berühren, tonnen hier nicht aße aufgeaäbtt merben. ^a 
mir bisher über biefe geit oerhältni§mähig menig miffen, ift ber 5luffab 
befonber§ au Begrüben. 

©in umfangreid)er ^eil 51 e f p r e cb u n ge n unb Ssnbaltöan gaben 
mad)t mieberum mie in früheren Öeften ben Sefer mit einer Reihe miebtiger 
polnifcber unb beutfeber ©rfebeinungen Befannt. Rertreten finb Rorgefcbichte, 
Rofener unb Siffaer ©tabtgefdiicbte, ^nnftgefd)icbte in oerfchiebenen Rßerfen, 
5(potbefenrDefen, geitfcbriflenregifter, Xhorner unb meftpreuhifd)e Reröffent- 
licbungen, ©ieblungiggefcbicbte ufm. ©rfreulicbermeife finb and) einige 
polnifcbe Reröffentlicbungen, üBer beutjcbe Rtänner au oeraeiebnen, bie 
in Rolen gemirtl haben (©oppernifu§, ben „erftflaffigen ^5)entmünatünftler" 
Rtatth- ©d)ißing, bie Rtaler §an§ ©üB pon ^ulmBad), Rart. ©trobel, 5lnt. 
Rtößer, ben hl-^ lernend, §ofbauer, 5lpoftel oon Rßarfebau.) 

■5)a§ reichhaltige unb eine Reihe 5lBBilbungen aufmeifenbe §eft fann 
aum Rreife oon 8,40 glotp (5lu§Ianb 4,20 Rtarf) bureb ben Rerlag, bie 
^iftorifebe ©efeßfebaft Rofen ORoanan, gmierji)niecta 1) mohin aud) Rtit^ 
gliebSanmelbungen gerichtet merben fönnen, ober bie beutfeben Ruch» 
hanblungen Beaogen merben. _ 

SBir niad)cn roieber^o^lt barauf aufmerffam, ba§ bet 
9iebaftton§fdilu6 unfereä SlattcS am 20. beä SWonatS ift. 

bie Slufnabme oon SeitrSgen, bie nadb biefem S^ermiit 
bei miö einlaufen, fönnen mir nicht cinftef)cn. 

i e @ cb V i f 11 e i t u n g. 

Wegen des Peßachfestes findet der Empfang 

zur goldenen Hochzeit nicht am 1, Mai statt, 

sondern am Sonntag, 5. Mai, mittags im Logen¬ 
haus, Kleiststr. 10. 

Statt Blumenspenden Rblösung an Wohltätigkeitsstellen 

Mützenfabrikant 

J. Heübronn und Frau 
Berlin^ Rpril 1929 (geb. jacobsohn aus Wronke) 

Polnische Recbtsangelegenheltoü 
durch 

Dr. jur. Roman Pretzel 
Polnischer Advokat und ger. vereid. Dolmetscher 

der polnischen Sprache 
beim Land- und Amtsgericht Leipzig 

BERLIN W. 10, Genthiner Strasse 39 
- Telefon: B 1 Kurfürst 3988. - 

L E I P Z 1 G, Qohllserstraße 

MRX WITTKOWSKI 
MERREhMRSSCHhEIDEREl 

Meine langjährige treue Kundschaft 

ist meine beste Referenz 

Verbandsmitglieder erhalten Vorzugspreise 

TAUENTZIENSTR. 8 - B 4 BAVARIA 5711 

Fesig ediclile £kller Art, 
schnellstens, billig und apnrf! 

A. FEIBEILSOHN 
BERLIN S. O. 16, Schäfersfraße 14 

Telefon F 7 Jannowig 5Ö1Q 

Ich habe stets einwandfrei sichere 

Hypotliekenanlagen 
für Kapitalien von lOOOO R.M. aufwärts. 

Hugo Goldslein, Berlin W. 15 
Kaiserallee 20 ^ -- Telefon J 2 Oliva 1Ö42 

"4^ 
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Möbelfabrik Julius Kiwi 
D 1 Norden 2260 nur Clrausseestr. 60 Schwarftkopfslraße 

liefert an Landsleute nur gute QualitHts-Mötoel 
z^u kulanten Zahlungsbedingungen 

200 MuCterzlmmer! Auslclinelden; Infemt gilt ctls Guilcheln Beflclrllgung erbelen! 

und wird bei Einkäufen mW 5% in Zahlung genommen! 

Das bekannte Spezialgeschäft 

für Damenbekleidung 

W. Bernhard Nachfl. 
BERLIN, Beile Alliancestr. 105 u. 101 

eröffnet die 

Früh jahrs-'Saison 
mit den schönsten Kostümen und Män¬ 

teln in besten Herrenstoffen und eng¬ 

lischen Stoffen, ferner mit den herrlich¬ 

sten Kleidern in Crepe Satin, Crepe de Chine, 

MICH. ROSENTHAL 
FRÜHER K. KOSENTHAL SÖHNE, POSEN 

JUWKLKN - GOLD — SILBER — UHREN 

BERLIN W. 62 Barbarossa 

LUTHERSTR. 7/8 I B 5 4515 

Velouline und allen anderen gangbaren^ Stoffen. 

Parfümerie Mode 
____ Inh. Apotheker FRITZ MODE 

Kaiserdamm 21 Kaiserdamm || 

Sämtliche in- und ausl. Parfümerien, Drogen- und 
Apothekerwaren, Mineralwässer, Photo- und 

Haushaltsartikel 
in nur besten Qualitäten zu billigsten Preisen 

Auf tel. Anruf C 3 Weslend 4711 
sofort frei Haus, 

ORABD£NKMÄL£R 
Erbbegräbnisse Renovierungen 

ALTMANN & QERSON 
Berlin-Weissensee, Lothringen-Str. 23 

Fernruf E 6 Weissensee 3154 

Qualitäts Originale aus 

Bar on V. Rothschilds 
weltberühmten Weinkeliereien in Rischon-Ie-Zion. 

Feinste Tafel- u. Dessertweine, Weinbrand, Liköre. 
Hervorragende Medizinalweine für Diabetiker, 

Blutarme, Kranke und Magenleidende. 
Alleinvertrieb für Deutschland: 

Import'Oes. Pfklästinai m. b. H. 
BERLIN W. 57, Bülowslr. 89 

Kurfürst B 1 290 u. 4177 
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IHR SUCHT!! VEREHRTE LANDSLEUTE! 

1& ]B R.. M M (Julius & Alfons Kiwi) 
früher POSEN, Victoriastraße. 

Unsere FabriRations- u. AusCtellungsräume 
befinden sich 

NUR Orosse Fr£k]iLkftirter Str€ksse 13T 
(kein Laden -- Haltestelle Koppenstraße) 

An jctzf wle früher in alt bekannter Güte und bewährtem Geschmack, 
YYUiiuuiigaciiii Iijituu^cn ?u ganz außerordentlich niedrigen Preisen 

und günstigsten Zahlungsbedingungen. — Uebernahme vollständiger Innenausbauten. 
= Telefon: E 3 Königsfndt 4867 — 

xsL-ßAmias 
^towerlrteb fir Grotrberih j 

Ständige Auswahl 
auch anderer erster_ 

Marken 

Telefon: J 1 Bismarck 3717 

GRABDENKMÄLER Gegr. 1880 n 1 Gegr. 1880 
i .. . 
I Ständiges Lager von Denkmälern in Granit, Marmor und Sandstein |) 

ji Ausführung von Erbbegräbnissen. Solide Preise — reellste Bedienung 

A. Franz. Naclif. (Inh. Ludwig Brück) 
1 NO 18, PufendorfUr, 1 (Ecke Friedenstr. 84) Tel. E 3 Kgst. 1945 

Weingroßhandlung Maj( Bernhard 
BERLIN SW. 48 Friedrichstraße 218 
Tel. F5 Bergmann 1117 Untergrundbahnhof Kochstr. 

(früher Fa. W. Bernhard, Posen) 

Rhein-, Mosel-, Bordeaux-, 
Ungarische-, Spanische-, 

Portagiesische-Weine, 
Palästina-Weine 

Spezialität: Pepsinwein D.A.B. 6 
Preislisten werden auf Wunsch zugesandt. 

Verlangen Sie Vertreter-Besuch. 

Juwelier Julius -Englender 
früher Posen 

Juwelen, Uhren, Gold- und Silberweiren 

Kleisfsfraße 2.Ö 
am Wifler^bergplafz 

Telefon: B 5 
Barbarossa 3366 

^ W, Pumpert, Konditorei u. JCaffee 

Berlin C. 2, Königstr. 22-24 
empfiehlt zu Festlichkeiten: 

ff. Eistorten 
Gefüllte Eisbomben 

Päckler, tafelfertig 
Baisertorten 

Baumkuchen 
Torten 
Kuchenwaren EingtrSchutz-Marke 

Sende auf Wunsch Preisliste! :: Tel. E 1 Berolina 0025 
Gegründet 1858, mmammsBammmmmmmm 

Cafä Woerz Conzert-Caf e 
am Nollendorfplatz TANZ ■ Billard- und Spielsäle 

^ Neuer Billardsaal eröffnet! 

-itrs Restaurant Metropol 
BERLIN, Rosenthaler Straße 14 

Telefon; D T Norden 8908 
Unter Aufsicht der Jüdischen Gemeinde Berlin 

Stadflriir*}!«» Ausrichten von Hochzeiten 
^LdUtKUCne und Festlichkeiten. 
Moderne Restaurationsräume, Festsaal, Vereinszimmer. 

Inh.: ADOLF VEIT 
Besitzer des Hotel Max Moses, Koiberg 

Inserieren bring! Gewinn! 

Betantmortlid, ,8 ® 2 «leibtreu .744 ^ für Snferu.e M.^urb ®Sr,id,, Serttn Mffi 40 
®rui unb »erlag 8ud,br«derei Sttbert Soe»en.^a[, 3nbaber Mi*arb ®6rTii; «crSu K“iö, ®ti.'.* ier-Sr^Fe ÄTt 8874 


